Impressum
„INTAKT Wem gehört die Stadt?“ soll die Bündelung der Kräfte verschiedener
Duisburger Initiativen zu Umwelt- und ökologischen Fragen ermöglichen. Ziele sind,
gegenseitige Unterstützung und eine höhere Wirksamkeit in den Anliegen der
Initiativen zu erreichen.
Im Themenkanon „Umwelt“, „Ökologie“ und „Recht auf Stadt“ gibt es viele
Anknüpfungspunkte, die gemeinsame Ziele offenkundig werden lassen.
Es ist z.B. ein gemeinsames Anliegen, den Flächennutzungsplan der Stadt Duisburg
zu beeinflussen und die Wiedereinführung der Baumschutzsatzung, bzw. die
Einsetzung einer neuen Baumschutzsatzung zu erreichen.
Die Ziele und Anliegen der einzelnen Initiativen haben einen gemeinsamen Nenner
im nachhaltigen Naturschutz und im Erhalt der Lebensqualität für die Menschen in
der Stadt. Die Sensibilisierung der Duisburger Bürger*innen für Nachhaltigkeit und
die besondere Bedeutung von Natur und Umwelt in einer Stadt mit erheblicher
industrieller Vornutzung, ist ebenfalls ein gemeinsamer Punkt.
Ein gemeinsames Auftreten macht besonders im Verhältnis zu Politik und Verwaltung
alle Initiativen stärker und verstärkt die Wirksamkeit gegenüber Rat und Verwaltung.
Erfahrung und Wissen können im Bündnis miteinander geteilt werden, was zu einer
Kompetenzerweiterung bei allen Partnern führen wird.
INTAKT – wem gehört die Stadt
Kerstin Ciesla
Für den BUND Duisburg
Lösorterstr. 119
D – 47137 Duisburg
Tel. 0178 8140600
Kerstin.Ciesla@bund-duisburg.de

Nutzungsbedingungen
Haftung für Verweise und Links
Es wird darauf hingewiesen, dass Links von den Seiten des INTAKT-Auftrittes zu
externen Anbietern führen, sobald der Rahmen von intakt-duisburg.de verlassen wird
und sich ein neues Browserfenster öffnet oder die Seiten gesondert gekennzeichnet
sind. Für die Richtigkeit des Inhalts der externen Seiten übernimmt INTAKT keine
Verantwortung, vielmehr unterliegen sie der Haftung der jeweiligen Anbieter. Dies gilt
auch für die Rechtmäßigkeit oder die Erfüllung von Urheberrechtsbestimmungen der
verlinkten Seiten sowie für deren Aktualität. Durch eine Verlinkung auf externe Seiten
macht sich INTAKT diese nicht zu Eigen. Vielmehr dienen die Links und Inhalte dem
Informationsaustausch und begründen keine geschäftlichen Beziehungen
irgendeiner Art. INTAKT distanziert sich ausdrücklich von eventuell rechtswidrigen
Inhalten der verlinkten Seiten. Der Inhalt der Seiten wird nur zum Zeitpunkt der
Aufnahme geprüft.

Haftungsausschluss

Der Inhalt der Webseiten intakt-duisburg.de wurde sorgfältig geprüft und bearbeitet,
erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Webmaster übernimmt
keinerlei Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Außerdem behält sich der Webmaster ausdrücklich
vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung einzustellen.

Urheberrechtshinweise
Die Webseiten von intakt-duisburg.de und deren Inhalte unterliegen dem deutschen
Leistungsschutz- und Urheberrecht. Jede vom Urheberrecht nicht zugelassene
Verwertung bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung der Anbieter. Fotokopien oder
Downloads von Web-Seiten dürfen nur für den persönlichen, privaten und nichtkommerziellen Gebrauch hergestellt werden.

Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an INTAKT – wem gehört die Stadt und an unserer
Website! Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns
ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
geschützt.

Fotonachweis
INTAKT nutzt auf dieser Website Fotos und Grafiken aus externen Quellen und
kennzeichnet diese nach bestem Wissen und Gewissen. Dennoch kann es
vorkommen, dass Bildnachweise nicht korrekt erfolgen. Sollten wir auf unserer
Website an irgendeiner Stelle unabsichtlich geltende Copyrights oder Urheberrechte
verletzen, bitten wir um eine umgehende Nachricht per E-Mail an info@intaktduisburg.de damit wir unser Angebot ggf. schnellstmöglich ändern können.

